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Tel 045 7550113

Das Hotel Al Fiore freut sich, alle Gäste willkommen zu heißen, die ihre Haustiere
mitnehmen möchten, und ihnen ein ganz besonderes Service anzubieten.
Auch unsere VIPs (Very Important Pets) müssen sich allerdings an einige
EINFACHE REGELN halten, um auch allen anderen Gästen ein Maximum an
Komfort zu gewährleisten. Wir sind sicher, dass dies unseren VIPs keine Umstände bereitet.
Das VIP darf maximal 10 kg wiegen.
Es ist wichtig, stets das Gesundheitszeugnis mitzunehmen, um zu garantieren, dass Ihr Freund geimpft und
gesund ist, sowie den Nachweis der Haftpflichtversicherung. Sollte Ihr Haustier Gegenstände oder die
Einrichtung beschädigen oder Flecken hinterlassen bzw. Personen verletzen, sind Sie gegenüber der
Direktion dafür verantwortlich.
Wir bitten Sie, Hunde innerhalb des Betriebs freundlicherweise an die Leine zu nehmen. Wir sind sicher,
dass Ihr Freund glücklich sein wird, dieses garantiert topmodische Accessoire zur Schau zu stellen!
Der Zugang zum Schwimmbeckenbereich ist nicht erlaubt.
Im Zimmer ist nur ein Haustier erlaubt (sonst wäre es auch kein VIP!).
Die Tiere dürfen nicht in unbeaufsichtigt in den Zimmern hinterlassen werden (aber das versteht sich sicher
von selbst).
Unsere Zimmermädchen brauchen Ruhe, um ihre Arbeit in Ruhe erledigen zu können und ihnen die perfekte
Hygiene zu gewährleisten, an die wir Sie gewöhnt haben. Falls Sie sich während ihrer Arbeit im Zimmer
aufhalten, bitten wir Sie freundlicherweise, sicherzustellen, dass Ihr kleiner Freund in der Transportbox bleibt
und während der Reinigung nicht durch das Zimmer läuft. Das Personal wird Ihnen dankbar sein.
Gute Erziehung und Sauberkeit sind Merkmale, die nicht eingehender behandelt werden müssen, wie wir
unsere Gäste und ihre vierbeinigen Freunde kennen. Wir beschränken uns auf einen kurzen Hinweis, zum
Beispiel auf die Entsorgung des Hundekots.
Die Pets sind unter folgenden Bedingungen im Frühstücksraum und Restaurant zugelassen:
 Interner Frühstücksraum: freier Zutritt während der Öffnungszeiten mit Zuweisung des Tisches
seitens des Oberkellners
 Während des Mittag- und Abendessens muss unser VIP sich neben oder unter dem Tisch aufhalten
und darf nicht auf einem Sessel oder dem Schoß sitzen.
Im Fall eines respektlosen Verhaltens gegenüber anderen Gästen und dem Betrieb behält sich die Direktion
das Recht vor, das Tier nach eigenem Ermessen des Saales zu verweisen.
Für Ihre Haustiere werden € 25,00 pro Aufenthalt verlangt.
Außerdem informieren wir Sie über Folgendes:
 In Peschiera del Garda ungefähr 2,5 km von uns entfernt befindet sich der „Bau Beach“, der im
Sommer täglich von 9,30 - 18,30 Uhr geöffnet ist. Infos: 342.1254336.
 Bezüglich eines Tierarztes, Hundesitters und Tierfachgeschäften wenden Sie sich bitte an die
Rezeption.
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